
 
 
 
Bei uns in Teufen, der Sonnenterrasse im Appenzellerland, geniesst man alle Vorteile des Landlebens 
in unmittelbarer Nähe zur Stadt St.Gallen. Gelebte Tradition trifft auf moderne Infrastruktur in einer 
lebendigen, gut situierten und familienfreundlichen Gemeinde mit innovativen Schulen, einem reich-
haltigen Freizeitangebot und einem aktiven Dorf- und Vereinsleben. Für unsere Kirchgemeinde mit 
rund 2200 Mitgliedern suchen wir per 1. August 2023 oder nach Vereinbarung 
 

einen Pfarrer / eine Pfarrerin  
im Teampfarramt zu 80-90% 

 
Sie... 

… leben den christlichen Glauben und geben ihn mit Freude und Überzeugung weiter.  

… möchten mit gehaltvollen Gottesdiensten Menschen verschiedener Generationen stärken und 
zum Nachdenken ermutigen. 

… können bei Taufen, Trauungen und Abdankungen einfühlsam auf unterschiedliche Menschen 
eingehen und haben eine Begabung für Seelsorge. 

… lieben Musik, haben Sinn für stimmige Liturgien und Lust, unsere gut besuchten anKlang-
Gottesdienste weiterzuentwickeln. 

… nehmen sich Zeit für Hausbesuche und Gespräche am Krankenbett und machen regelmässig 
Besuche und Andachten in unseren Altersheimen. 

… sind voller Ideen, insbesondere für den Schwerpunkt Seniorenarbeit, und können Freiwillige 
für die Mitarbeit begeistern. 
 
 

Wir… 

… sind eine Kirchgemeinde, die sich vom Evangelium zu einem Leben in Liebe inspirieren und 
Menschen Halt, Hoffnung und Orientierung geben möchte.  

… sind ein junges Team, das gerne anpackt und Ideen umsetzt.  

… schreiben Gastfreundschaft nicht nur orthografisch gross: Wir pflegen das Miteinander, ob 
beim Kontaktzmittag, im Kirchenkaffee nach jedem Gottesdienst oder bei unserem 
thailändischen Mittagstisch für alle Generationen. 

… pflegen aktiv die Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchgemeinde, den Behörden,  
Schulen und der Musikschule. 

… verfügen über ein modernes Kirchgemeindehaus und ein grosses Pfarrhaus mit Garten  
(ohne Wohnsitzpflicht). 
 
 

Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung an martin.bollhalder@ref-teufen.ch bis am 
17. Februar 2023. Für weitere Informationen können sie sich gerne an Marion Schmidgall-Mäder, 
Präsidentin der Pfarrwahlkommission (Tel. 079 655 61 77), oder an Pfarrerin Andrea Anker  
(Tel. 079 787 14 89) wenden. Weitere Informationen über uns finden Sie auf www.ref-teufen.ch. 
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